Love
Die Bässe ziehen durch deinen Bauch. Du
spürst sie überall, alles vibriert. Sie
wandern
durch
den
Becher
aus
Kunststoff, den du mit der linken Hand
hälst und der bis oben hin mit Bier
gefüllt ist. Der Inhalt schwappt und
gurgelt im Takt. In ca. 200 Meter
Entfernung siehst du das blaue Leuchten
der großen Bühne, die die ganze
Menschenmasse beschallt. Irgendwo in
der Ferne sind die Musiker oder der DJ.
Du siehst sie nicht, aber du hörst sie!
Die Musik ist gut und gefällt Dir. Du kennst fast jeden Song..
du würdest am liebsten tanzen, dich bewegen, mitschwimmen,
mitsingen! Du hast Freunde dabei, die du magst und die dich
mögen.
Es ist so perfekt! Dieser Moment, du würdest ihn am liebsten
festhalten oder einpacken und bei schlechten Zeiten wieder
hervorkramen. Du ziehst die Eindrücke tief in dich ein und
machst ein paar Fotos mit dem Smartphone. Dein Herz, es wurde
verrückt nach Eindrücken! Du stellst fest, dass du jeden
Menschen auf seine Art und Weise hübsch findest. Du bist jetzt
ein Teil von ihnen, ein Teil der Masse. Mittendrin. Es ist
nicht nur Theorie, es ist gelebte Praxis und es macht Dir
Spaß. An dir gehen ständig Leute vorbei. Sie berühren dich an
der Schulter, an den Beinen, am Po. Sie drücken dich sanft in
den Rücken.. und irgendwann gehst du auch durch die Menschen
und fässt alle an. Es wundert sich keiner, es beschwert sich
niemand. Berührung, Liebe und Wahrheit sind deine neuen
Begleiter geworden und schweben über Dir.

Die Gespräche mit deinen Begleitern
sind interessant und abwechslungsreich.
Es geht um Technik, um Alltagsthemen
aber auch um tiefe menschliche Frage
und soziale Probleme. Dein Rat ist
gefragt. Deine Mitmenschen freuen sich,
wenn du ihnen was erzählst und von
deiner Erfahrung weitergibst. Du fühlst
dich gebraucht und an der richtigen
Stelle. Es ist alles so perfekt. Du
würdest dich am liebsten kneifen, weil
du es immer noch für einen Traum hälst.
Die Zeit vergeht wie im Flug. Du fühlst dich selbstbewusst und
frei. Natürlich- denkst du oft über dein Aussehen nach und ob
alles gut ist. Aber das tust du so oft und so
„selbstverständlich“, dass es dich nicht weiter wundert oder
aufhält. Es ist halt einfach so.
Es ist Samstag abend und die Sonne geht unter. Der Kirchturm
verfärbt sich von hellem Gelb nach Dunkel-Orange. Der Himmel
wird hellblau, dann dunkelblau und schließlich schwarz. Junge
Mädchen gehen mit bunten, leuchtenden Schmetterlingen auf dem
Kopf an dir vorbei. Sie fallen auf und lachen alle an. Es
riecht überall so gut. Ein Sommerabend mitten in der Stadt.
Du liebst diese Momente, diese
verrückten freien Samstage voller Liebe
und Wahrheit. Du hast sie schon immer
geliebt. Du verschmilzt mit ihnen. Du
bist verliebt.
Aber in was? In wen? Es ist für einen
Moment so, als ob du alle liebst – und
von allen geliebt wirst.

